Mein eigenes Top

Informationen

Dieser Fernworkshop richtet sich an experimentierfreudige, spontane Strickerinnen,
die ihre eigenen Oberteile mit der Contiguous-Methode (nach Susie Myers) kreieren
wollen. Diese Methode hat eine «Schulterlinie» (vergleichbar mit einer Naht) und
Armkugeln. Alles wird an einem Stück gestrickt – kein Zusammennähen!
Wir empfehlen, das erste Strickstück ohne Muster zu stricken, also glatt rechts, und
am besten mit einem Garn (nicht mit verschiedenen Farben). Die Garnstärke spielt
keine Rolle. So kann man sich auf die Methode konzentrieren.
Der Garnverbrauch richtet sich nach den Angaben des Herstellers bzw. nach
Erfahrungswerten.
Voraussetzungen: rechte und linke Maschen, Aufnahmen (links- und
rechtsgerichtete), Maschen aufschlagen, Maschen aufnehmen
Der Workshop ist in 4 Etappen eingeteilt:
I.
II.
III.
IV.

Anschlag und Schultern
Armkugel und Ausschnitt (bzw. Erklärung zu ärmellosem Top)
Ärmel abtrennen, Rumpf stricken
Ärmel berechnen

Sie können beginnen, wann immer Sie wollen. Auch die Geschwindigkeit
bestimmen Sie selbst. Nach einer Etappe «holen» Sie sich jeweils die nächste –
diese wird jeweils von der vorhergehenden beeinflusst und kann deshalb nicht im
Voraus abgegeben werden. Auf diese Weise entwickeln Sie Ihre eigene BasisAnleitung für Ihr ganz persönliches Contiguous-Oberteili.
Die Kursgebühr von 60 Franken* ist für die «Fern-Begleitung» und das Erstellen der
individuellen Etappen. Die Materialkosten sind darin nicht inbegriffen.
* Tricoteuses erhalten eine Ermässigung von 10 Franken.
Für diesen Kurs können aus administrativen Gründen keine Gutscheine eingelöst werden.
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Einleitung/Überlegungen

Name

................................................................................................

Wolle

................................................................................................
................................................................................................

Nadelstärke

................................................................................................

Zusätzlich werden Maschenmarkierer benötigt und Faden (oder «Seili»), um die
Ärmelmaschen stillzulegen.
Maschenprobe
................................................................................................
(nur Breite: x M = 10 cm)
Einige Überlegungen für den Anfang:
Ausschnitt

q runder Halsausschnitt
q V-Ausschnitt
q Schiffli-Ausschnitt (gerade sowohl vorne als auch hinten)
q leichte Rundung am Nacken
q Blende/Rand am Ausschnitt – cm?
q ärmellos?

Der Anschlag richtet sich nach dem Halsausschnitt. Das ausschlaggebende Mass
ist die gewünschte Halsausschnittbreite des Strickteils (gemessen am Rücken).

Ausfüllen und einsenden an
info@nadelwaerkstatt.ch

